Leserdienst:
Hinweise ·Anregungen
WIRTSCHAFT

gen , also in Anleihen auf
Schweizer Franken- oder
auch US-Dollar-Basis oder
welcher anderen Währung
auch immer.

zu dem Zeitpunkt , zu dem
die Versicherungssumme
bei se inem Tod oder bei Erleben des Vertragsablaufs
fällig wird .

Mit einer derartigen Vertragsart bindet sich der
Versicherungsnehmer also
an die Wechselkursveränderungen seiner D-Mark
zur Fremdwährung einmal

Wagnis wie Chance. Be i
Fremdwäh niedrigem
rungskurs zu diesem Termin hat der Versicherungsnehmer von der Umwechslung in D-Mark mehr, bei
hohem weniger Leistung in
deutscher Währung . Das
ist Spekulation , doch auf
Imponderabilien
solche
darf eine Versorgung nicht
begründet werden .

~ an den Terminen der
Bei
Prämien-Einzahlung.
hohen Franken-, Dollar- ,
anderer
Kursen
oder
Fremdwährungen braucht
er um so mehr D-Mark, um
sie zur Begleichung se iner
Prämie zu kaufen, bei niedrigen Fremdwährungskursen natürlich um so weniger;

zweitens bindet sich der
Versicherungsnehmer

Sowe it Punkt 3, die Fremdwährungspolicen , die unter
den entsprechenden Vorin
auch
aussetzungen
Deutschland seit jeher abgeschlossen werden dürfen . Im nächsten Heft : was
von manchen " vertraulichen " Informationen zu
Horst Beloch
halten ist.

den Wechselkurs
~ an
Fremdwährung zur D-Mark

• Wird fortgesetzt

Tabelle : Umsatzentwicklung der von der " ·NegativIiste" ganz oder teilweise betroffenen Präparategruppen (im 2. Quartal1983) gegenüber 2. Quartal
1982 im Vergleich zum Gesamtmarkt
Arz ne imittelu msatz in Apot heken

Ve ränderung Marktan teil
'83 zu '82
in Prozent in Prozent
100

insgesamt

+ 6,1

Präparate gege n Übe lkeit*)

- · 3,1

0,4

Abfüh rmitte l

- 19,3

1'1

Schmerzmittel**)

-

1'1

3,7

Rhinologika

-

4,8

1,4

Halssc hmerzmi ttel

- 33,2

0,6

Ein rei bu ngs-/lnhalationsmitteI

- 17,6

0,2

Hu sten- und so nsti ge
Erkältungs mittel

- 11 ,3

2,8

·) Nur insoweit betroffen. als sie zu r Be hand lun g der Reisekrankhe il best immt si nd.
··) Nur insoweit betroffen . als sie zu r Be ha nd lu ng von erkä lt un gsbeding ten Schmerzen bestimmt sind.
Antei l der ., Negativlisten- Präparate" am Arz neim itte lm arkt insge10.1 Proze nt
samt im 2. Ouarta l 1983 :
Marktanteil derse lben Präparategrupp e im 2. Quartal 1982:
12,0 Proze nt

Zeit für
Energie-Investment
Internationale Energieaktien erleben weltweit den
Aufschwung . Experten haben ihn schon vor einiger
Zeit vorausgesagt. Doch
die Investmentsparer reagieren bislang kaum. Die
Ze iten indes , in denen
Energiewertetrotz weltweit
Börsen
haussierender
noch imme r sehr preiswert
waren , sind bald vorüber.
Die Schweizerische Kreditanstalt (SKA), die mit dem
Energ ie-Valor einen derbedeutendsten Energie-Spezialfonds anbietet, ist jedenfalls der Meinung , jetzt
spätestens sei es an der
Ze it, in Energiewerte einzusteigen .
Die Fondsmanager in Züri ch haben ih re bisherige
Zurückhaltung gegenübe r
dem Erdöl jetzt weitgehend
aufgegeben : Lag der Anteil

des " Erdöls " am Fondsvermögen im März 1983 noch
bei rund 32 Prozent, so
wurde er bis Ende August
auf 46 Prozent erhöht. Die
Kurssteigerungen bei USÖinoten etwa sind beachtlich . Atlantic Richfield zum
Beispiel stieg seit März
1983 um 30 Prozent , Texas
Oil & Gas um 33 Prozent.
Noch deutlicher fielen die
Zuwächse bei den Erdölservice-Werten aus: Hailiburton legte im letzten halben Jahr 42 Prozent zu , Baker International sogar 46
Prozent.
Bei den Anlagen außerhalb
des Erdölbereichs konzentrieren sich die Schweizer
gegenwärtig auf Elektrotechnik und Elektron ik und
hier wiederum auf japanische Aktien wie Hitachi ,
Sharp und Toshiba . Der
Anteil dieser Werte am
Fondsvermögen EnergieValor beträgt zur Zeit rund
EB
18 Prozent

Ausgabe A

Umsatzeinbußen durch "Negativliste"
lnfolge der am 1. April 1983
in Kraft. getretenen Vorsc hrift über d ie sogenannte " Negativliste " (§ 182 f
RVO ) hat sich der Marktanteil der aus der Erstattungspflicht der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) herausgenommenen
Indikationsgebiete von bisher 12,0 Prozent (zweites
Qua rtal 1982) auf nunmehr
10,1 Prozent (zweites Quartal 1983) verringert, wie der
Bundesverband der PharIndustrie
mazeutischen
e. V. (BPI) , Frankfurt am
Main , in einer Pressekonferenz in Bonn mitteilte (Tabelle oben).
Die rechneris c he Umsatzminderung be i Hochrechnung der Resultate des
zwe iten Quartals 1983 auf das Gesamtjahr 1983

bezogen- ergibt ein Minus
bei den Herstellerpreisen
von 98 Millionen DM und
zu Endverbraucherp reisen
in Höhe von 186 Millionen
DM . Wie de r BPI betont ,
müßten diese Umsatzeinbußen allerdings als Max imalwerte angesehen werden. Denn einerse its sind
Umsatzminderungen
die
be i den " Negativl iste "- Präparaten im zweiten Quartal
1983 auch darauf zurückzuführen , daß im ersten
Quartal infolge des Ankün digungseffekts der neuen
gesetzli c hen Vorschriften
Bevorratu ngen zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenversicherung stattfanden .
Andererseits sind die Veränderungen auch saisonbedingt und auf erhebliche
Rechtsunsicherheiten zuEB
rückzuführen .
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